
AUSBILDUNG 
HOTEL- UND GASTGEWERBEASSISTENT (M/W/D)

Du möchtest deine Karriere in der Hotellerie erfolgreich starten und das Handwerk von der Pike auf lernen? Dann 
bist du bei uns genau richtig! Unser Ziel ist es, dich erfolgreich für die Prüfung als Hotel- und Gastgewerbeassistent 
(m/w/d) vorzubereiten. Du durchläufst bei uns jede Abteilung und wirst somit bestens auf die Prüfung vorbereitet.

» Rezeption

» Housekeeping

» Restaurant (Frühstücks- und Abendservice)

» Bankettverkauf

» Küche

 

» Erfolgreich abgeschlossene Schulausbildung

» Kreativität, Flexibilität

»  kommunikative, offene und motivierte 
Persönlichkeit

»  kenntnisse in der deutschen und englischen 
Sprache

»  Wünschenswert: Erfahrung im Gastgewerbe durch 
z. B. Praktika

»  den gemeinsamen Anspruch unseren Gästen ein 
unvergessliches Erlebnis zu bieten

» Leidenschaft für das Gastgewerbe

»  ein abwechslungsreicher und spannender 
Ausbildungsplatz mit einem motivierten und 
engagierten Team

»  dein neuer Buddy – dein persönlicher Ansprech- 
partner in deinem ersten Ausbildungsjahr

»  kostenloses Speisenangebot in unserem Mitarbei-
terrestaurant (gesunde und regionale Speisen)

»  Ideenbörse: einmal im Quartal wird die beste Idee 
monetär honoriert

»  Bereitstellung und Reinigung der Arbeitskleidung

»  elektronische Zeiterfassung deiner Arbeitszeit

» jährlicher Azubi-Ausflug

»  jährliche Mitarbeiterfeste (Weihnachtsfeier, 
Sommerfeste) und Betriebsausflüge 
(teilweise sogar ins Ausland)

»  wir übernehmen deinen Gewerkschaftsbeitrag 
(falls du der Gewerkschaft beitreten möchtest)

»  wir schenken dir oder deiner Familie zwei kosten-lo-
se Übernachtungen pro Kalenderjahr im 
Parkhotel Brunauer

»  betriebliches Gesundheitsmanagement: 
Nutzung des kostenfreien Sportangebots der Arbei-
terkammer und regelmäßige Gesundheitstage

»  deine Meinung ist gefragt- jährliche 
Mitarbeiterumfragen

»  bring a friend – Prämienzahlung durch Anwerbung 
neue Teammitglieder

»  last but not least: einen sicheren Arbeitsplatz, 
faire Arbeitsbedingungen, ein wertschätzendes 
Arbeitsumfeld und einen direkten Draht zur 
Arbeiterkammer

—  
Nach so einem Ausbildungsplatz hast du schon lange gesucht? Dann bewerbe dich noch heute! Deine Bewerbung 
inklusive Zeugnisse und Motivationsschreiben kannst du uns an personal@parkhotelbrunauer.at schicken. 
Du hast noch Fragen? Gerne kontaktiere uns unter +43 662 454265 528.

Parkhotel Brunauer
Elisabethstraße 45a | 5020 Salzburg | Austria 
T: +43 662 454265 | office@parkhotelbrunauer.at

FOLLOW US

PARKHOTEL   BRUNAUER

Stationen

Dein Profil

Wir bieten



PRAKTIKUM 
(M/W/D)

Du hast Interesse eine Ausbildung in der Hotellerie zu beginnen und möchtest dir vorher einen Überblick verschaffen. 
Teile uns in deiner Bewerbung in welcher Abteilung du schnuppern möchtest und die Länge deines angedachten 
Praktikums mit.

» Rezeption

» Housekeeping

» Restaurant (Frühstücks- und Abendservice)

» Bankettverkauf

» Küche

 

» kreativität, Flexibilität

»  kommunikative, offene und motivierte 
Persönlichkeit

»  Kenntnisse in der deutschen und englischen 
Sprache

»  Wünschenswert Erfahrung im Gastgewerbe 
durch z.B Praktika

»  Den gemeinsamen Anspruch unseren Gästen ein 
unvergessliches Erlebnis zu bieten

» Leidenschaft für das Gastgewerbe

»  kostenloses Speisenangebot in unserem Mitarbei-
terrestaurant (gesunde und regionale Speisen)

»  elektronische Zeiterfassung deiner Arbeitszeit

»  jährliche Mitarbeiterfeste (Weihnachtsfeier, 
Sommerfeste) und Betriebsausflüge 
(teilweise sogar ins Ausland)

»  betriebliches Gesundheitsmanagement: 
Nutzung des kostenfreien Sportangebots der Arbei-
terkammer und regelmäßige Gesundheitstage

»  deine Meinung ist gefragt- jährliche 
Mitarbeiterumfragen

»  last but not least: einen sicheren Arbeitsplatz, 
faire Arbeitsbedingungen, ein wertschätzendes 
Arbeitsumfeld und einen direkten Draht zur 
Arbeiterkammer

—  
Nach so einem Praktikumsplatz hast du schon lange gesucht? Dann bewerbe dich noch heute! Deine Bewerbung 
inklusive Zeugnisse und Motivationsschreiben kannst du uns an personal@parkhotelbrunauer.at schicken. 
Du hast noch Fragen? Gerne kontaktiere uns unter +43 662 454265 528.

Parkhotel Brunauer
Elisabethstraße 45a | 5020 Salzburg | Austria 
T: +43 662 454265 | office@parkhotelbrunauer.at
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